SV „Viktoria“ 1913 Kleestadt

e.V.

Elternbrief
Liebe Eltern,
wie angekündigt hier weitere Informationen.
Ziel ist es, ein Betreuungsangebot/Fußball unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards
zu organisieren und durchzuführen.
Der Sport fehlt unseren Kindern in der aktuellen Situation, mit ihrem naturbedingten
Bewegungsdrang, es gibt einfach zu wenige Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen.
Das Training soll den Kindern genau dies ermöglichen.
Hierbei möchten wir auch zu einem positiven Gefühl beitragen, denn sowohl für die
Erwachsenen, als auch für die Kinder ist die jetzige Situation nicht wirklich einfach.
Gerade für die Kinder kann sie auch bedrohlich und angsteinflößend wirken. Ein großes
Ziel ist es, die Kinder von eben dieser Thematik abzulenken. Sie sollen ihrem Hobby
nachgehen. Die Maßnahmen zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen sollen
anhand von festgelegten Rahmenbedingungen zu jeder Zeit gewährleistet sein, aber im
Bewusstsein der Kinder in den Hintergrund rücken.
Niemand kann abschätzen, wie lange diese Situation anhalten wird. Aus diesem Grund
müssen Konzepte entwickelt werden, um einen normalen Trainingstag unter
Einhaltung der Gesundheitsrichtlinien zu ermöglichen.
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Organisatorische Voraussetzungen
•Liegt eine der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zuhause bleiben
bzw. einen Arzt aufsuchen: Husten, Fieber (ab 38°C) Atemnot, sämtliche
Erkältungssymptome.
•Gleiches Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt
vorliegen.
• Wiederaufnahme des Trainings für U11 und jünger, wenn die Spieler Erfahrungen im
Umgang mit den Hygiene- und Abstandsregeln in der Schule oder der Kita gemacht
haben. Ein Zeitraum von 2 Wochen Schulerfahrung vor Trainingsbeginn erscheint
angemessen.
• Für Mannschaften der U9 und jünger werden günstigere Betreuerschlüssel
empfohlen (5 Spieler pro Trainer). Über eine Einbindung von Elternteilen kann dieser
Schlüssel erreicht werden.
Ankunft und Abfahrt
•Frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn am Sportgelände sein.
•Alle Teilnehmer*innen kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände.
•Bringen und Holen von Kindern nur bis zum bzw. ab dem Sportgelände.
•Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training, das Duschen erfolgt zuhause.
Auf dem Sportgelände
•Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training nicht gestattet, Ausnahme U9.
•Die gemeinsame Nutzung von Umkleiden und Duschen wird ausgesetzt.
Hygiene-und Distanzregeln
•Händewaschen direkt vor und direkt nach der Trainingseinheit
•Keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen
•Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause befüllt wurden
•Vermeiden von Spucken oder Naseputzen auf dem Platz
•Husten- und Niesetiketten beachten
•Kein Abklatschen, in den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln
•Abstand von mindestens 2 Metern bei Ansprachen und Trainingsübungen
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Vorlauf
Wir werden direkt vor der ersten Trainingseinheit den Kindern die Regeln zum
Trainingsablauf erklären. Diese Unterweisung werden wir im Freien durchführen. Hierfür
befindet sich der Aufstellplatz (unter Einhaltung der Abstandsregel) für die Kinder direkt auf
dem Parkplatz am Vereinsgelände.
Training
-

Zu- und Absagen zwecks unserer Planungen
Auf Fahrgemeinschaften ist möglichst zu verzichten
Pünktlichkeit zwecks Einhaltung unseres Zeitplans
Einbahnstraßenverkehr (Bitte Ein- und Ausgang beachten)
Umzugsmöglichkeit für den Notfall ist vorhanden
Eine Toilette ist zugänglich (Hygienevorgaben beachten), Schlüssel hat Trainer/Betreuer

Unsere Trainer und Betreuer bekommen vom Verein einen Leitfaden zum:
- Trainingsablauf
- Reinigungs- Ordnungsplan
(Die Unterweisungen der Mannschaften erfolgt durch die Trainer und Betreuer)
Allen Anweisungen unserer Trainer und Betreuer sind immer Folge zu leisten !!!

Für Rückfragen, Anregungen, Bedenken usw. kann man sich an einen unsere „CoronaBeauftragten“ wenden:
Heiko Daum, 01520 3274630; Marec Förster, 01525 6120914; Marko Klotz, 01512 6883209

Mit freundlichen Grüßen
Euer
SV „Viktoria“ 1913 Kleestadt e.V.

